
Aus der Quelle der Liebe am 8.4.2012 13Uhr bis 13.22 Uhr durch Sabine Mèrinda 
 

Ostersonntag, Auferstehungstag, Tag der Neu-Geburt, Tag der Freude, der Einigkeit 
und Innigkeit ! 

 
Ihr Lieben ! Es ist vollbracht ! Die Herzen des Himmels und der Erde sind 

verschmolzen ! Euer Herz und Gottes Herz IST EINS ! 
In aller Innig-Heit wird die Einig-Heit ersehnt und  erschaffen ! 

Die Schöpferkraft ist in allen Herzen neu erwacht ! 
Jetzt und Hier !!! Und Nichts vermag UNS mehr aufzuhalten oder zu trennen ! 

Ihr Gesegneten, es ist wirklich getan in Allem und für Alles ! 
Oh welche Hingabe, welche Kraft tragt Ihr in Euren Herzen !! 

Vater-Mutter-Gott sind mit allen Heer-Scharen versammelt und feiern ein Freuden-Fest  
und all diese Freude wird sich über Euch ergiessen ! 

Kristallene Blüten des Glückes umhüllen und erfüllen Euch und Alles-Was-Ist ! 
Wir sind über alle,alle Maßen stolz auf Euch und innigst mit Euch verbunden ! 

Die Prophezeihungen der Liebe haben sich erfüllt durch Euch !! 
Bleibt so, bleibt bei Euch, bei Uns, denn nur so sind wir unbesiegbar und Gottes Plan 

erfüllt sich leicht und schnell und vollkommen für Alles-Was-Ist ! 
Welch ein gesegneter Tag, welch gesegnete Zeiten, welch gesegnetes Fest ! 

Wahrlich Gottes Liebe hat durch Euch Ihren Platz in Raum und Zeit, im Herzen der 
Erde Ihren angestammten Platz, den über Alles erhabenen Platz wieder eingenommen 
und der Fluss der Freude und Erfüllung zum Höchsten Wohl wird unerschöpflich sein. 

Sichtbar, hörbar, greifbar, fühlbar , erlebbar für Alles-Was-Ist ! 
Ihr seid wahrlich Gottes Freude auf Erden und nun teilt und teilt und teilt dieses 

unerschöpfliche Gut, diesen unerschöpflichen Segen bedingungslos mit Allem, wirklich 
Allem was Euch berührt, nur dann geht es leicht und schnell ! 

Teilt und teilt, denn Euer Reichtum, der Reichtum der Quelle ist unendlich und je mehr 
ihr gebt, desto mehr fliesst zu Euch zurück ! 

Der sprudelnde Quell der Liebe Gottes ist da und aus Ihm zu schöpfen und Alles zu 
durchfluten, durch Liebe neu zu erschaffen seid Ihr Hier und Jetzt ! 

Nehmt, nehmt, nehmt daraus und gebt, gebt, gebt ! 
Es ist einfach und leicht und wunderschön ! Macht es einfach, es gibt nichts was Euch 

strahlender macht ! 
All unser Jubel, unser Glück und unser Segen erfüllt Euch Jetzt ! 
Denn Wir sind EINS, Wir sind Gott und Gott ist Wir in Ewigkeit ! 

EA EA EA  Danke aus tiefstem Herzensgrund ! 


